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VORWORT

wie sieht die Zukunft der ERP-
Systeme aus? Zur eEvolution Kon-
ferenz haben wir einige Erkennt-
nisse vorgestellt. Zusätzlich haben 
wir auch Inspiration durch eine 
Gartner Group Studie bekommen. 
Aus beidem zusammen lassen sich 
Schlussfolgerungen für die weitere 
Entwicklung Ihrer IT-Landschaft 
und der Nutzung der Unterneh-
menssoftware eEvolution ableiten:

Hybride IT-Lösungen  
gewinnen an Bedeutung 
In der Vergangenheit war in vielen 
Unternehmen eine zentrale Lösung 
mit allen wichtigen Anwendungen 
der Standard. Schon heute finden 
wir gemischte (hybride) System-
landschaften vor, die zum Teil vom 
Anwender (On-Premise) und von 
Anbietern (Cloud) betrieben wer-
den. Dieser Trend wird sich fort-

setzen. Unternehmen müssen in 
derartigen Szenarien mehrere Lie-
feranten steuern und die Komplexi-
tät bei Anpassungen in voneinander 
abhängigen Systemen bewältigen.

eEvolution Kunden sind hierfür gut 
vorbereitet: Apertum und eEvoluti-
on waren glücklicherweise nie zen- 
tralistische, sondern stets offene 
Systeme, die andere Standardpro-
dukte (Datenbank, Office-Anwen-
dungen, Finanzbuchhaltung und 
viele mehr) integriert haben. 

Unsere heutige eEvolution-Welt 
befindet sich irgendwo zwischen 
On-Premise und Cloud Services, 
abhängig von der Branche, der Or-
ganisation und den Vorlieben des 
IT-Leiters. Während der ERP-
Kern im wesentlichen On-Premise 
ist, können andere Prozesse in der 
Cloud liegen, beispielsweise die 
Kommunikation (Exchange, Office 
365), das Dokumentenmanage-
ment (SharePoint), Mobile Geräte, 
Logistikservices (BEO, ATLAS) 
oder das eBusiness.

Anwender wünschen Auswer-
tungen, Hinweise auf notwendi-
ge Aktivitäten und mobile Nutz-
barkeit 

Anwender möchten laut Gartner 
innovative, differenzierte und be-
nutzerfreundliche Funktionen, die 
mehr eingebettete Analytik und 
mobile Verfügbarkeit beinhalten. 
Differenziert meint in diesem Zu-
sammenhang, genau auf meine ak-
tuelle Aufgabe zugeschnitten. 

Ein Beispiel könnte sein: Signali-
siere mir als Einkäufer beim Blick 
auf das Tablet (weil ich heute einen 
Lieferanten besuche), dass gerade 
eine Kundenbestellung eingetrof-
fen ist, die einen dringenden Be-
stellvorgang bei einem Lieferanten 
nötig macht, weil der Lagerbestand 
eines benötigten Bauteils nicht aus-
reichen wird.

eEvolution Kunden sind auch 
hierfür gut vorbereitet: Die Un-
ternehmenssoftware ist zentrale 
Drehscheibe, die alle Unterneh-
mensprozesse mit den benötigten 
Daten und Informationen zur rich-
tigen Zeit versorgen, analysieren 
und für mobile Endgeräte aufberei-
ten kann. Es gibt bereits viele Stan-
dardprozesse, die Sie mit mobilen 
Geräten bedienen können.

Big Data, digitale Transforma- 
tion und veränderte Geschäfts-
modelle 
Die digitale Transformation benö-
tigt Unterstützung für das Internet 
der Dinge, sowie die Integration 
von Big Data, so Gartner. Digitale 
Transformation meint, dass neue 
Geschäftsmodelle durch die fort-
schreitende IT-Durchdringung 
möglich werden und traditionelle 
Geschäftsfelder bedrohen oder ab-
lösen. 
Ein Beispiel hierfür ist der neu 
entstandene Wettbewerb zwischen 
dem Taxigewerbe und dem Start-
up Uber. Derartigem Wettbewerb 
und diesen Herausforderungen 
müssen sich Unternehmen in allen 

Liebe Leser,
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Branchen stellen, ob sie es wollen 
oder nicht. Das, was durch die IT 
möglich ist, wird kommen – ob wir 
es uns wünschen oder nicht.

Die bereits heute in der Unterneh-
menssoftware vorhandenen Infor-
mationen sind in der Regel wahre 
Schätze, wenn man sie deuten und 
nutzen kann. Maschinen, Werk-
zeuge, Produkte werden im „In-
ternet der Dinge“ zukünftig mas-
senhaft zusätzliche Informationen 
liefern, die ebenfalls beobachtet 
oder gedeutet werden müssen.

Es mangelt Unternehmen nicht an 
Analysemöglichkeiten. Die Ge-
schwindigkeit der Erstellung von 
Analysen wird durch neue Techno-
logien, wie das In-Memory-Com-
puting mit dem SQL Server 2014, 
noch weiter erhöht. Es mangelt 
eher an „Daten-Wissenschaftlern“, 
die in der Tiefe analysieren, In-
formationen aufbereiten und auch 
Ideen für revolutionäre Prozess-
Veränderungen oder Erkenntnisse 
für die Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle beisteuern.

eEvolution Kunden sind auch 
hierfür gut vorbereitet: die Unter-
nehmenssoftware ist Ihre zentra-
le Datenbasis, die die intelligente 
Kombination von Daten ermög-
licht, Informationen aus unter-
schiedlichsten Quellen verknüpfen 
und für Analysen und Vorhersagen 
zugänglich machen kann. 

Wichtig ist hierbei: Nur durch die 
Nutzung von neuen technischen 
Möglichkeiten kommen Sie zu 
keinen neuen Erkenntnissen: Sie 
benötigen zusätzlich Spezialisten, 
die gemeinsam mit Ihnen die für 
Sie relevanten, individuellen Ein-
flussfaktoren und Kennzahlen er-
mitteln und damit nutzbar machen. 
Dieses Expertenwissen erhalten 
Sie bei eEvolution und unseren 
Partnern als Dienstleistung.

Fazit und Empfehlung
Zu beobachten ist, dass die Zu-
kunftsthemen nicht alle neu sind. 
Aber die Relevanz für die Unter-
nehmen könnte steigen: Capge-
mini und EMC haben kürzlich 
ermittelt, dass 65% der Entschei-

der schätzen, dass ihr Unterneh-
men zukünftig nicht mehr wett-
bewerbsfähig sein wird oder in 
der Belanglosigkeit verschwinden 
könnte, wenn man sich nicht dem 
Thema „Big Data“ annimmt.
Es kommt, wie fast immer, auf das 
Gespür für den richtigen Moment 
an: Der ist in der Regel gekommen, 
wenn eine Investition Aussicht auf 
Erfolg hat, die betriebswirtschaft-
liche Rechnung aufgeht und die 
neuen Möglichkeiten einen wirt-
schaftlichen Nutzen versprechen.
Diesen individuell richtigen Zeit-
punkt muss jedes Unternehmen 
für sich selbst finden. Wir haben 
dazu auf der folgenden Seite einige 
„Empfehlungen für IT-Leiter und 
Unternehmer“ ausgearbeitet.

Ihr Frank Wuttke

Geschäftsführer der eEvolution 
GmbH & Co. KG

Überprüfen Sie Ihre  
ERP-Strategie: 
Identifizieren Sie, wie die digitale 
Transformation, Cloud Computing 
und Mobile Devices sich auf Ihre ERP-
Strategie auswirken und wie dies die 
allgemeine Geschäftsstrategie besser 
unterstützen könnte.

Nutzen Sie Cloud Technologien aus 
dem eEvolution Umfeld:
Hybrides ERP braucht zusätzlich zur 
normalen Integration traditioneller On-
Premise Lösungen, wie ERP und anderer 
Applikationen, eine Cloud – ERP 
Integration und eine  Integration von 
Cloud-Anwendungen untereinander.

Hierbei helfen wir Ihnen.

Stellen Sie Kennzahlen und 
Empfehlungen zur Verfügung:
Nutzen Sie unsere maßgeschneiderten, 
rollenspezifischen Dashboards, um Ihre 
Entscheider und die Gelegenheitsnutzer 
mit sinnvollen Daten zur richtigen Zeit 
zu beliefern. Identifizieren Sie die eine 
Schlüsselinformation, die der Benutzer 
bei seinem Prozess benötigt und stellen 
sie ihm diese an der richtigen Stelle zur 
Verfügung. Suchen Sie sich im eigenen 
Haus oder bei den eEvolution Partnern 
geeignete Analysten, wenn Sie von Big 
Data Szenarien profitieren wollen. 

Überdenken Sie Ihre 
Geschäftsprozesse:
Eines der wichtigsten Anliegen in vielen 
ERP-Projekten ist, dass neue Funktionen 
Iterationen von bestehenden 
Geschäftsprozessen sind, die nur leicht 
veränderte Funktionen enthalten. Man 
findet selten einen ganzheitlichen 
Review des Geschäftsprozesses. Ebenso 
selten wird die Frage gestellt: „Ist das 
der richtige Weg, um das Problem 
zu lösen oder gibt es dieses Problem 
überhaupt noch?“
Die digitale Transformation erfordert, 
dass Organisationen all jene 
Geschäftsprozesse erneut betrachten, 
die betroffen sein könnten.

Empfehlungen für IT-Leiter und Unternehmer: Was ist zu tun?



4

Informationen zu eEvolution easyPublish 
erhalten Sie unter 
http://www.eevolution.de/easyPublish
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TIME-INFO® macht‘s möglich 
Die Mould & Matic Solutions GmbH –  
Personalzeitabrechnung richtig gut organisiert!

Über ein halbes Jahrhundert Er-
fahrung im Bereich Verpackungen 
und viele dementsprechend kom-
plexe Projekte haben die Kom-
petenzen der Mould & Matic 
Solutions GmbH, als einen Teil 
der HAIDLMAIR Group, ste-
tig wachsen lassen und zu einem 
der führenden Systemanbieter für 
Turn Key Produkte in Tiefzieh- , 
Spritzguss- & Blastechnologien 
gemacht. 

Dabei setzt das Unternehmen auf 
motivierte Mitarbeiter und Ko-
operationspartner, die sich durch 
Zuverlässigkeit, Know-how, Flexi-
bilität, Teamorientierung, Fairness 
und Dynamik auszeichnen. Sie 
bieten komplette Fertigungspro-
zesse und liefern maßgeschneider-
te individuelle Lösungen, die einen 
einzigartigen Produktivitätsvorteil 
bieten.

Seit Januar 2015 setzt Mould & 
Matic auf die Personalzeitverar-
beitung mit TIME-INFO® aus dem 
Hause Wolf & Jostmeyer – Infor-
mationssysteme. Im Januar 2015 
war es bei Mould & Matic erfor-
derlich die Personalzeitabrech-
nung neu zu organisieren.
Die Entscheidung fiel auf das 
Darmstädter Systemhaus, nach-
dem man sich bei einer vor Ort 
Präsentation vom Leistungsum-
fang des Produktes überzeugen 
konnte. Auch die vollständige 
Integration in das bestehende 
ERP-Paket eEvolution, betreut 
durch die SOPRA EDV-Infor-
mationssysteme GmbH, war ge-
geben. Dies bedeutete natürlich 
einen weiteren, großen Vorteil.  

Doppelte Datenhaltung gehört so-
mit der Vergangenheit an.

Bereits im letzten Quartal 2014 
wurde die Installation aufgesetzt. 
Die Betreuung wurde federfüh-
rend von Klaus Jostmeyer, dem 
technischen Geschäftsführer bei 
Wolf & Jostmeyer übernommen. 
Die Installation und Schulung 
vor Ort wurde von Herrn Jost-
meyer persönlich durchgeführt. 
Die durchgängige Betreuung des 
Kunden durch den persönlichen 
Ansprechpartner wurde positiv 
begrüßt.

Im ersten Schritt wurde ein Pa-
rallelbetrieb mit den Daten aus 
dem  bisher bestehenden AS400-
System aufgesetzt. Durch die Fle-
xibilität von TIME-INFO® war die 
parallele Übernahme der Altdaten 
bzw. der Daten der laufenden Mo-
nate synchron möglich. Ein direk-
ter Vergleich der Abrechnungssys-
teme war gegeben. Dadurch hatte 
die Fachabteilung rund um Frau 
Fischer aus dem HR Management 
bei Mould & Matic beste Voraus-
setzungen, die Software zu testen.

Die Herausforderung war zu-
nächst, die Abbildung aller Ar-
beitszeitrhythmen der Mitarbei-
ter in TIME-INFO®. In diesem 
Zusammenhang stellten sich die 
vielen differenzierten Individual-
lösungen deutlich heraus. Die Fle-
xibilität der Zeit- & Tagespläne 
lässt eine Individualisierung bis auf 

„Nachdem Frau Fischer diese Wo-
che auf Urlaub ist, darf ich erst-
mals in Ihrem System arbeiten – 
und ich muss sagen das Handling 
und der Programmaufbau ist sehr 
gelungen. Ich habe nach 3 Tagen 
den Eindruck, dass wir einen gu-
ten Kauf gemacht haben!“

Manuel Dickinger,  
Prokurist & Controlling bei  
Mould & Matic



 „Wir haben mit Mould & Ma-
tic ein interessantes Projekt um-
gesetzt. Die Anforderungen zur 
Zeitabrechnung waren nicht 
immer trivial, aber auf Grund 
der hohen Flexibilität unseres 
Systems TIME-INFO® konn-
ten alle Wünsche problemlos 
umgesetzt werden.“

Thomas Wolf,  
Wolf & Jostmeyer 

 – Informationssysteme –

Mould & Matic Micheldorf

Tagesebene zu – trotzdem musste 
man sich überlegen, ob eine solche 
Vielzahl von Sonderlösungen auf 
Dauer Bestand haben sollte. Eine 
Konsolidierung des Datenbestan-
des war somit sinnvoll.

Eine Besonderheit war dann die 
Umstellung zum Jahresbeginn 
2015. Da ab diesem Tag eine neue 
Personalverrechnung bei der neu-
en Muttergesellschaft zum Einsatz 
kam, blieben neue Wünsche nicht 
aus. Auch diese konnten aber über 
die Parametrisierung der Lohnart-
Berechnung in TIME-INFO®  suk-
zessive abgedeckt werden.  

Mit der automatisierten Schnitt-
stelle zum österreichischen Lohn-
verrechnungssystem BMD aus 
TIME-INFO®, mit Übergabe aller 
Fehlzeiten und Lohnarten wird 
die Monatsabrechnung wesentlich 
vereinfacht. Flexible Einstellungs-
möglichkeiten entscheiden, 

 
ob Lohnarten in Tagen oder in 
Stunden übergeben werden, oder 
ob es Differenzierungen zwischen 
gewerblichen oder angestellten 
Mitarbeitern gibt.
 
Darüber hinaus ist es mit TIME-
INFO® möglich, die vorhandenen 
Kaba-Benzing-Terminals weiter 
zu verwenden. Ein Vorteil hierbei 

ist, die Terminals idealerweise na-
hezu online einzubinden. Früher 
war nur ein Offlinebetrieb ohne 
Plausibilitätsprüfung möglich.
Heute sind Plausibilitätskon-
trollen in der Überwachung der 
Kommt-Geht-Buchungsreihen-
folge ebenso möglich, wie die 
Abfrage der Zeitsalden oder des 
Resturlaubsstandes durch den ein-
zelnen Mitarbeiter. 

Dies entlastet die Personalabtei-
lung erheblich von individuellen 
Rückfragen. Zwischenzeitlich 
wurde das System um die Funktion 
des TIME-INFO®-Dienstplanes 
gar erweitert. Hier besteht die 
Möglichkeit, alle „Ausreißer“, d.h. 
alle Mitarbeiter, die ihren Früh-/
Spät-/oder Nachtdienst auf Zuruf 
getauscht haben hervorzuheben 

und ggf. korrekt in die Berechnung 
und Übergabe an BMD einzuord-
nen. Durch diese Filtermöglich-
keiten hat die Personalabteilung 
ein ideales Mittel, um schon vor 
der Abrechnung die Schichtzu-
ordnung der Mitarbeiter zu kon-
trollieren.  

Mould & Matic Solutions GmbH
Das Unternehmen hat seinen Ur-
sprung im Werkzeugbau für die 
Tiefzieh- und Spritzgießproduk-
tion von Lebensmittelbechern der 
Greiner Firmengruppe in Krems-
münster. 2003 wurde die Abteilung 
als eigenständiges Unternehmen 
unter dem Firmennamen Mould 
& Matic Solutions GmbH aus-
gegliedert und nach Micheldorf 
verlegt. Seit 2004 ist das Unter-
nehmen Teil der HAIDLMAIR 
Werkzeugbau-Gruppe mit dem 
Firmensitz in Nußbach / Oberös-
terreich. 

Wittichstrasse 7 
64295 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 / 33 90 97
info@time-info.de 
www.time-info.de
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Mittelstand und digitale Transformation 
eEvolution Konferenz 2015

Was bedeutet das Buzz-Word 
„Digitale Transformation“ für den 
Mittelstand? Frank Wuttke, eEvo-
lution Geschäftsführer, erläuterte 
den rund 140 Teilnehmern der 9. 
eEvolution Konferenz in Hildes-
heim seine Sicht: Neue Geschäfts-
modelle werden durch die fort-
schreitende IT-Durchdringung 
möglich – und sie werden tradi-
tionelle Geschäftsfelder bedrohen 
oder ablösen.
Als ein Beispiel nannte er den 
neu entstandenen Wettbewerb 
zwischen dem Taxigewerbe und 
dem Start-up Uber. Derartigem 
Wettbewerb und diesen Heraus-
forderungen müssen sich 
Unternehmen in allen Branchen 
stellen.

Unternehmenssoftware zentrale 
Drehscheibe
Unternehmenssoftware ist die zen- 
trale Drehscheibe, die die 
intelligente Kombination von 
Daten ermögliche, Informationen 
aus unterschiedlichsten Quellen 
verknüpfe und somit für Analysen 
und Vorhersagen zugänglich 
mache. Frank Wuttke mahnte in 
diesem Zusammenhang, dass die 
Privatsphäre in den sogenannten 
„Big Data“-Szenarien gewahrt 
bleiben müsse. Außerdem sei 
die digitale Transformation 
kein Selbstläufer, die sich 
durch die technische Evolution 
von selbst ergebe, sondern sie 
erfordere kreative Hirne, die IT-
Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen 

wissen und Chancen erkennen 
können, so Wuttke weiter.

Deutscher Mittelstand 
nimmt Wettbewerb an
Martin Kind, Präsident von 
Hannover 96 und Eigentümer 
der Kind-Gruppe mit rund 3.000 
Mitarbeitern, betonte auf dieser 
Konferenz die Wichtigkeit des 
Mittelstands für die Stabilität 
der deutschen Volkswirtschaft: 
Der deutsche Mittelstand sei 
innovativ, kreativ und nehme den 
Wettbewerb an – damit habe 
Deutschland im Vergleich mit 
vielen anderen Ländern einen 
Vorteil.
Was man für Nachhaltigkeit 
brauche, sei unter anderem ein 
wettbewerbsfähiges Produkt, Ziele 
für das Produkt, eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Produkts, 
neue Produkte und natürlich die 
wirtschaftliche Basis. Er erläuterte 
dies am Beispiel von Hannover 
96 als Wirtschaftsunternehmen. 
Es wurde unter seiner Ver-
antwortung – von 1997 an – vom 
Drittligisten mit zehn Millionen 
DM Verbindlichkeiten zu einer 
regionalen Marke in der 1. 
Fußball Bundesliga strategisch 
weiterentwickelt. Natürlich nahm 
er auch Bezug auf die aktuelle 
Krisensituation im Verein, 
bedauerte die Entlassung von 
Tayfun Korkut als Cheftrainer und 
stellte eine wichtige und spannende 
Partie gegen Hoffenheim in 
Aussicht.

Es kommt auf das  
richtige Timing an
Fasst man die Ausführungen 
von Martin Kind und Frank 
Wuttke zusammen, hat der 
deutsche Mittelstand bezüglich 
der digitalen Transformation eine 
hervorragende Ausgangsposition. 
Softwarehersteller wie eEvolution 
werden den Unternehmen neue 
IT-Möglichkeiten anbieten. Im 
Mittelstand liegt sowohl auf 
Anbieter- als auch auf Kundenseite 
eine hohe Innovationskraft und 
der Wille langfristig erfolgreich 
zu sein. Kritische Stimmen 
mahnen, Deutschland verschlafe 
die „Digitale Transformation“ und 
„Industrie 4.0“.

Wir glauben, die Veränderungs-
bereitschaft im deutschen Mittel- 
stand ist vorhanden – und auch 
das Gespür für den richtigen 
Moment. Der ist in der 
Regel gekommen, wenn eine 
Investition Aussicht auf Erfolg 
hat, die betriebswirtschaftliche 
Rechnung aufgeht und die neuen 
Möglichkeiten einen wirtschaft- 
lichen Nutzen versprechen – nicht 
dann, wenn die Anbieter es sich 
wünschen. Diesen individuell 
richtigen Zeitpunkt muss und 
wird jeder Unternehmer für sich 
selbst finden.

Dieser Bericht wurde verfasst von 
Helge Sanden - IT-Onlinemagazin
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DAS MOBILE BÜRO
MIT DEM MOBILITÄTSKONZEPT VON SWYX SIND SIE IMMER INFORMIERT

ONE NUMBER CONCEPT

Mobile Devices werden zum Bürotelefon
Verlieren Sie nicht den Anschluss!

Mobilität zu bewahren bedeutet für die Kommunika-
ti on ein Plus an Flexibilität. 
Im Geschäft salltag gibt es viele Situati onen, in denen 
der Arbeitsplatz verlassen werden muss: Die Abspra-
che mit Kollegen, der Gang ins Lager, die Teilnahme 
an Konferenzen. 
Mit Swyx erhalten Sie die Freiheit, auch in solchen 
Situati onen für Ihre Gesprächspartner erreichbar zu 
bleiben oder selbst fl exibel Anrufe starten zu können.

VORTEILE VON SWYX:

• Garantierte Erreichbarkeit und orts-
   unabhängige Zusammenarbeit

• Hohe Flexibilität bei der Erweiterbarkeit
   und Integration in bereits bestehende
   Kommunikationslösungen

•  Einfache Bedienung und Administration

•  Kostensenkung und vereinfachte 
    Arbeitsprozesse

•  Absolute Zukunftssicherheit

Gerne informiert Sie Stefan Jacob aus dem Hause COMPRA zum Nutzen und der Nutzung der Internett elefonie Swyx.  
Tel.: +49 (0)5121 74 86 246 oder per E-Mail an jacob@compra.de. 
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Sortierung der Tabellen
Fast alle Tabellen bieten in  
eEvolution die Möglichkeit, die-
se nach einer oder nach mehreren 
Spalten zu sortieren.
Eine einfache Sortierung lässt 
sich am schnellsten über einen 
Klick auf die Spaltenübersicht 
realisieren. Klicken Sie auf die 
Spaltenüberschrift um den Inhalt 
entweder auf- oder absteigend zu 
sortieren. Das kleine Dreieck am 
Anfang einer sortierten Spalte gibt 
darüber Aufschluss, ob eine Spalte 
aktuell auf- oder absteigend sor-
tiert wurde. 

Eine Tabelle lässt sich auch nach 
mehreren Spalten sortieren,  dazu 
halten Sie die „Strg-Taste“ ge-
drückt und klicken auf die ge-
wünschten Spaltenüberschriften, 
nach denen sortiert werden soll.  
Eine kleine Zahl am Anfang der 
Spalte zeigt an, in welcher Rei-
henfolge die Spalten sortiert wor-
den sind, z.B. zuerst nach Art.Gr. 
(1) und dann nach Art.Gr.Bez. (2).

 

Abbildung 2: Mehrfache Sortierung

Mit einem Rechtsklick können 
Sie weiterhin ein Kontextmenü 

öffnen, welches  Ihnen folgende 
Möglichkeiten anbietet: 
• Von A bis Z sortieren
• Von Z bis A sortieren
• Benutzerdefiniertes Sortieren
• Sortierung zurücksetzen
• Spaltensichtbarkeit 

Der Menüpunkt „Benutzerde-
finiertes Sortieren“ öffnet eine 
neue Bildschirmmaske, mit der 
der  Benutzer eine oder mehrere 
Sortierkriterien vorgeben kann. 
Diese Ansicht bietet letztlich die-
selbe Funktionalität wie der Klick 
auf die Spaltenüberschrift, jedoch 
muss man nicht extra STRG hal-
ten, um eine Mehrfachsortierung 
zu realisieren. 
In allen Fällen werden die Ände-
rungen an der Sortierung für den 
Benutzer gespeichert, so dass diese 
Sortierung beim nächsten Öffnen 
einer Tabelle  automatisch wieder 
verwendet wird.

Abbildung 3: Sortieroptionen 

Soll eine Sortierung aufgehoben 
werden, so kann das entweder 
über den Bildschirm „Sortierop-
tionen“ erfolgen oder direkt über 
den Menüpunkt „Sortierung auf-
heben“ im Kontextmenü. 
Der Menüpunkt „Spaltensichtbar-
keiten“ öffnet einen neuen Bild-
schirm, mit dem sich Spalten einer 
Tabelle aus – und wieder einblen-
den lassen. 

Hinweis:
Dieser Menüpunkt steht nicht in 
allen Tabellen zur Verfügung.

Abbildung 4: Spaltensichtbarkeit anpassen

Die Änderungen an der Spalten-
sichtbarkeit werden ebenfalls pro 
Benutzer gespeichert und beim 
nächsten Öffnen einer Tabelle au-
tomatisch geladen. 

F2-Customizing vereinfachen  
und erweitern
Bereits seit vielen Jahren gibt es in 
eEvolution die Möglichkeit viele 
vorhandene F2- bzw. F3-Suchen 
an die eigenen Bedürfnisse anzu-
passen. Diese Anpassungen wer-
den über den F2-/F3-Customizer 
vorgenommen und bieten die 
Möglichkeit vorhandene Spal-
ten auszublenden, umzubenen-
nen oder neue Spalten einzufü-
gen.  Mit der Veröffentlichung von 
eEvolution 9.0 erstrahlt der F2-/
F3-Customizer in neuem Glanz 
mit einer neuen, übersichtlicheren 
Bildschirmmaske und zusätzlichen 
Funktionen für das einfachere An-
passen einer vorhandenen F2- oder 
F3-Suche. Der überarbeitete F2-/
F3-Customizer kann wie  bisher 
im Bildschirm „Administration“ 

Neuerungen in eEvolution 9

Abbildung 1: Einfache Sortierung
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über die Button „F2-Boxen“ bzw. 
„Suchauswahl“ aufgerufen werden, 
zusätzlich lässt sich die Funktion 
jetzt ebenfalls über die Tasten-
kombination „STRG + SHIFT + 
C“  direkt in einer F2- bzw. F3-
Suche aufrufen. 

 

Abbildung 5: F2-/F3-Customizer

Die Maske für die Anpassung der 
F2- und F3-Suchen wurde grund-
legend überarbeitet und ist grob in 
fünf verschiedene Bereiche unter-
teilt:
• Im Bereich „Tabellen“ können 

Sie die Defintion der Suche 
überarbeiten und vorhandene 
Spalten aus- oder ggf. wie-
der einblenden, neue Spalten 
hinzufügen und die Reihen-
folge, in der die Spalten ange-
zeigt werden sollen, verändern. 
Zu den neuen Funktionen in 
diesem Bereich gehört einmal 
die Möglichkeit vorhandene, 
angepasste F2- oder F3-Su-
chen zu exportieren und an-
schließend für andere Benutzer 
oder auf anderen Datenbanken 
wieder zu importieren, die An-
zeige aller durch den Admi-
nistrator vorgenommener Än-
derungen und die Funktionen 
„Rückgängig“ für Benutzer  
bzw. „Auf Ursprungszustand 
der Suche zurücksetzen“ für 
Administratoren. 

• Im Bereich „JOIN“ können Sie 
sich die Tabelle und alle dazu-
gehörigen JOIN-Bedingungen 
anschauen. 

• Im Bereich „Bedingungen“ 
können Sie die vorhandenen 

Bedingungen sichten, aber  
auch neue Bedingungen hin-
zufügen.

• Im Bereich „SQL-Statement“ 
können Sie sich das aktuelle 
SQL-Statement anschauen, 
welches  automatisch an die 
auf den Reitern „Tabellen“ und 
„Bedingungen“ durchgeführ-
ten Änderungen, angepasst 
wird. So können Sie das SQL-
Statement bei Bedarf z.B. auch 
kopieren und direkt im SQL-
Managementstudio ausführen.

• Im Bereich „F2-Suche“ kön-
nen Sie die F2-Suche ausfüh-
ren, um die Anzeige im Pro-
gramm zu überprüfen und ggf. 
auf Fehler im SQL-Statement  
hingewiesen zu werden. 

Sie können in dieser Maske die 
aus anderen Modulen gewohnten 
Vorzüge des Ribbons nutzen und 
sich in der Schnellstartleiste die 
wichtigsten Funktionen hinter-
legen. Eine weitere Neuerung im 
Vergleich zum alten F2-/F3-Cus-
tomizer ist der Wechsel zwischen 
Administrator – und Benutzeran-
sicht über das Applikationsmenü, 

so dass auch die dem Adminis-
trator vorbehaltenen Funktionen 
ohne einen Neustart des F2-/F3-
Customizers ausgeführt werden 
können.  Der Administrator hat 
weiterhin die Möglichkeit über 
„Benutzerwechsel“ alle Benutzer 
festzulegen, für die die vorgenom-
menen Änderungen an einer F2- 
oder F3-Suche gültig sein sollen. 

Erweiterung der  
Lagergeometrie –  
Möglichkeit jedem Lagerplatz 
Vorgabewerte zuzuordnen
Mit eEvolution 9.0 ist es möglich 
jedem Lagerplatz Vorgabewer-
te zuzuordnen. Der dazugehörige 
Bildschirm „Lagergeometrie - At-
tribute/Attributparameter Ansicht“ 
kann wie folgt aufgerufen werden: 
Um zu der Lagergeometrie- Attri-
bute-/Parameter Ansicht zu gelan-
gen, gehen Sie in die „Verwaltung“, 
wählen den Punkt „Lager“(1) aus 
und dort „Lagergeometrie“(2). 
Danach markieren Sie Ihre ge-
wünschte Lagergeometrie (3) und 
klicken auf (4).

Abbildung 6: Lagergeometrie Aufruf

Abbildung 7: Lagergeometrie – 
      Attribute/Attributparameter
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Auf der linken Seite befindet sich 
die Lagergeometrie (bekannt aus 
anderen Dialogen). Wählt man ei-
nen Knoten aus, so werden in der 
mittleren Tabelle die Attribute 
angezeigt. Dabei werden die be-
reits einem Lagergeometrieknoten 
zugeordneten Attribute mit Häk-
chen abgebildet. Attribut-Zeilen 
ohne Häkchen sind im Endeffekt 
Attribute, die bei einem/mehreren 
Knoten aktiv sind.
Mit dem grünen Kreuz [+] kann 
man neue Attribute einfügen und 
mit dem roten [x] ausgewählte At-
tribute entfernen. 

Hinweis: 
Das Entfernen eines Attributs 
ist nicht gleich dem Löschen 
aus der Datenbank. Ist das 
Attribut einem anderen Kno-
ten zugewiesen, so wird dieses 
nur als inaktiv angezeigt, wenn 
man die Änderungen ab-
speichert. Ist das Attribut 
nur einem Knoten zuge-
wiesen und wird gelöscht, 
so steht es keinem ande-
ren mehr zur Verfügung 
und muss ggf. neu ange-
legt werden. 

Wird ein Attribut ausgewählt, so 
werden in der rechten Tabelle die 
Attributparameter angezeigt. Das 
Abbilden der aktiven/gesetzten 
Attributwerte ist analog der At-
tribute (Häkchen) realisiert. Auch 
das Einfügen/Entfernen ist hier 
analog zu den Attributen. Das 
Editieren ist durch das einfache 
Klicken in die Zellen der Tabellen 
realisiert worden. Dabei wird die 
Zeile als editiert markiert. Durch 
das Editieren wird ein inaktives 
Element (Attribut/Attributpara-
meter) automatisch aktiv, genauso 
bei neuen Einträgen.
Durch den Klick auf „Änderungen 
speichern“ werden alle Änderun-
gen in die Datenbank übertragen.

Beispiel:
Lagerplatz Gang 1, Haus 1, 
Reihe 1, Ebene 1, Fach 1 kann 
ein maximales Gewicht von 
300kg fassen. 
Das Merkmal „max. Gewicht“ 
ist dem Lagerplatz zugeordnet, 
jetzt soll diesem Merkmal für 
diesen Lagerplatz der Vorga-
bewert „300kg“ zugeordnet 
werden, um damit die Aussage 
treffen zu können:
Dieser Lagerplatz kann ein 
max. Gewicht von 300kg fas-
sen.

Bildschirm zur Pflege der  
Lagerbelegung
Der neue Bildschirm „Lagerbele-
gung“ bietet die Möglichkeit die 
aktuelle Belegung von Artikel-La-
gerplatzkombinationen in einem 
Lager auf einen Blick zu erkennen.

Abbildung 8: Bildschirm für die Pflege  
der Lagerbelegung

Dieser Bildschirm wird später 
dazu dienen eine Lagerplatzreser-
vierung für Artikel festzulegen, so 
dass man im Voraus festlegen kann, 
welche Lagerplätze von einem Ar-
tikel belegt werden dürfen. In der 
aktuellen Version kann bereits eine 
Platzreservierung in diesem Bild-
schirm vorgenommen werden, je-
doch hat diese Lagerplatzreservie-
rung noch keine Auswirkung im 
Standard. 
Sie erreichen diesen Dialog über 
den Button „Lagerbelegung“ im 
Bildschirm „Editieren des Lager-
orts“, wenn es sich um einen La-

gerort mit einer Lagergeometrie 
handelt.  

Hinweis:
Unter Oracle steht diese Funk-
tion noch nicht zur Verfügung. 

In der Feldgruppe „Filter“ können 
Sie auf der linken Seite die Such-
kriterien für den Artikel und La-
gerplatz eintragen, während Sie 
auf der rechten Seite die Such-
kriterien für die Lagerplatzbele-
gung angeben können.  Nach dem 
Durchführen der Suche werden in 
der unteren Tabelle alle Lagerplät-
ze angezeigt, die den Suchkriterien 
entsprechen. Ein Lagerplatz kann 
in diesem Zusammenhang den 
folgenden Status haben:

• Frei (= keine Belegung und 
keinen Bestand)

• Belegt (= Belegung für ei-
nen Artikel existiert, aller-
dings noch ohne physikali-
schen Bestand)
• Bestand auf Platz ( = Hat 
zwar keine Belegung auf dem 
Platz, allerdings physikali-
schen Bestand)
• Belegt mit Bestand  

( = Platz hat eine Belegung 
und auch einen physikalischen 
Bestand)

Reservieren Sie einen Lagerplatz 
für einen Artikel, indem Sie den 
Haken in der Spalte „Belegung“ 
aktivieren. Eine Systemeinstellung 
steuert in diesem Zusammenhang, 
wie viele Artikel auf einem La-
gerplatz belegt werden dürfen, im 
Moment sieht diese Einstellung 
vor, dass ein Lagerplatz nur mit 
einem Artikel belegt werden darf.
Das kann aber natürlich indivi-
duell angepasst werden, die Ein-
stellung ist im Moment noch 
versteckt und trägt den Namen   
„GlobalMaxAnzahlArtikelProLPBelegung“.
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Optimierung Standard-Style
Der neue eEvolution Standard-
Style orientiert sich am neuen  
Microsoft Office Style:

Abbildung 9: Standard-Style

Option für das Andrucken des 
Firmenlogos in die  Mandanten-
einstellungen einbauen
In den Mandanteneinstellungen, 
auf dem Reiter „Logo“, wurde eine 
neue Einstellung eingebaut. 
Es ist nun möglich durch die Akti-
vierung der Checkbox „Firmenlo-
go andrucken“ für einen Mandan-
ten festzulegen, ob beim Ausdruck 
das hinterlegte Firmenlogo mit an-
gedruckt wird.

Abbildung 10: Die Registerkarte Logo wurde um 
eine Einstellung ergänzt

Bei aktivierter Einstellung ist 
im Druckdialog automatisch die 
Checkbox „Firmenlogo andrucken“ 
aktiviert. Der Benutzer hat in dem 
Druckdialog weiterhin die Mög-
lichkeit die Checkbox zu deakti-
vieren oder zu aktivieren.  

HTML-Editor (konfigurieren)
Der HTML-Editor wurde um 
weitere, häufig verwendete Schrift-
arten erweitert. In der Installation/
Administration wurde eine Kon-
figurationsmöglichkeit für den 
HTML-Editor geschaffen, bei der 
verschiedene Einstellungen pro 
Benutzer konfiguriert werden kön-
nen, wie z.B.
• Verfügbare Schriftarten
• Verfügbare Schriftfarben

Abbildung 11: HTML-Editor Konfiguration

Desweiteren wurde die HTML-
Komponente in eEvolution ausge-
tauscht:
Der eEvolution HTML-Editor 
wurde durch einen neuen und ver-
besserten HTML-Editor ersetzt. 
Dieser bietet eine Reihe von neuen 
Features, unter anderem:

• Importieren von Text-Dateien
• Exportieren von Text-Dateien
• Kopieren aus MS Word
• Große Auswahl von Schriftar-

ten und Größen
• Mehr Formatierungsmöglich-

keiten
• Definition von eigenen CSS-

Styles

Vorschau/(Designer) Modus HTML-Modus

Abbildung 12: HTML Editor Vorschau Abbildung 13: HTML-Editor HTML-Modus
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Der automatische  
E-Mail-Versand für Belege  
in eEvolution
Neben der Möglichkeit Belege an 
einen Drucker zu senden, auf Bild-
schirm zu drucken oder als Datei 
auszugeben bietet eEvolution auch 
die Möglichkeit automatisch eine 
E-Mail zu versenden, welche den 
erzeugten Beleg als PDF-Anhang 
enthält. Die Betreffzeile und der 
E-Mail-Inhalt wird dabei über ein 
Template befüllt, welches pro Be-
leg individuell konfiguriert werden 
kann und muss. 

Wichtig:

Der automatische E-Mailversand 
hat nichts mit der Option „zusätz-
lich per E-Mail oder „Nur per E-
Mail“ im Bildschirm „Drucken“ zu 
tun. Diese Optionen erzeugen auto-
matisch eine leere E-Mail mit dem 
Beleg als Dateianhang im PDF-
Format, der Empfänger, die Be-
treffzeile, der E-Mail-Inhalt und 
das Abschicken dieser E-Mail muss 
aber manuell durch den Benutzer 
erfolgen. 

Der automatische E-Mail-Ver-
sand wird über die Exportmodule 
der ABizI konfiguriert, welche im-
mer aus einem Dokument, einem 
Modul und einer Konfiguration 
bestehen. Für den automatischen 
E-Mail-Versand müssten z.B. als 
Dokument ein PDF-Report, als 
Modul der E-Mail-Export und 
als Konfiguration die notwendigen 
E-Mail-Einstellungen hinterlegt 
werden. Die Exportmodule wer-
den über die Export-Steuerung 
konfiguriert, welche über den 
Menüpunkt „Export-Steuerung“ 
unter „System“ in der Verwaltung 
zu erreichen ist. 

Applikationsserver
Erweiterung der F2-Auswahl um 
zusätzliche Spalte 
Die F2-Auswahl für die Drucker-
zuordnung im Bildschirm „Zuord-
nung Benutzer -  Drucker - Aus-
wertung“ wurde um die Anzeige 
der laufenden Nummer des Dru-
ckers erweitert.

Abbildung 14: Zusätzliche Spalte in F2-Suche

Überarbeitung der Einschrän-
kungen im Applikationsserver 
Im Applikationsserver besteht die 
Möglichkeit einzuschränken, dass 
nur die Aufträge bestimmter Be-
nutzer ausgeführt werden. Die-
se Einstellung versteckt sich im 
Bildschirm „Zuordnung Benutzer 
– Drucker – Auswertung“ im un-
terem Bereich „Definitionen“. 
Bisher musste man in diesem Fall 
immer alle Applikationsserver mit 
korrekten Einschränkungen verse-
hen, damit die Aufträge nicht von 
einem Applikationsserver mit al-
len Rechten ausgeführt werden. 
Daher wurde diese Funktion im 
Applikationsserver erweitert, so 
dass zukünftig ein Applikations-
server mit allen Rechten alle Auf-
träge ignoriert, die einem anderen 
Applikationsserver  speziell zuge-
ordnet sind. Ein Applikationsser-
ver ohne Einschränkungen verar-
beitet zukünftig daher nur noch 
die Aufträge, denen  kein anderer 
Applikationsserver explizit zuge-
ordnet wurde. 

Artikelverwaltung
Die Verknüpfung eines Artikels 
zu einer Variante auflösen 
Bisher konnte man die Verknüp-
fung von einem Artikel zu einer 
Variante nicht mehr nachträg-
lich ohne Probleme auflösen. Mit 
dem SP4 für die 8.1 wird nun aber 
auf dem Reiter „Varianten“ die-
se Funktionalität durch die neue 
Schaltfläche „Löschen“ bereitge-
stellt.

Abbildung 15: Auflösen einer Variantenver-
knüpfung

Soll ein Artikel nicht mehr als Va-
riante zu dem Artikel X geführt 
werden, dann muss genau dieser 
Variantenartikel zukünftig nur auf 
dem Reiter „Variante“ markiert 
werden und die Verknüpfung mit 
einem Klick auf die Schaltfläche 
„Löschen“ aufgelöst werden. Sie 
erhalten im Anschluss eine kurze 
Mittteilung, dass die Varianten-
verknüpfung erfolgreich aufgelöst 
wurde.
In diesem Zusammenang ist na-
türlich auch eine Mehrfachselek-
tion auf dem Reiter „Varianten“ 
möglich, so dass die Verknüpfung 
von mehreren Variantenartikeln 
auf einmal aufgelöst werden kann.

Wichtig:
Es wird nur die Verknüpfung 
zwischen dem Artikel und den 
Varianten aufgelöst, der Arti-
kel selbst bleibt selbstverständ-
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lich in den Artikelstammdaten 
erhalten. 

Beispiel:

Für Artikel X werden die folgen-
den Varianten angelegt: 
• Artikel X – Rot
• Artikel X – Blau
• Artikel X – Gelb
• Artikel X - Schwarz
Die Variante „Artikel X – Schwarz“ 
soll nicht mehr als Variante geführt 
werden. Es wird daher ein beliebi-
ger zugehöriger Variantenartikel, 
wie z.B. Artikel X – Blau, geladen. 
Im Anschluss wird der Reiter „Va-
rianten“ geöffnet und der Artikel 
X – Schwarz markiert und mit 
einem Klick auf „Löschen“ wird 
diese Artikelvariante entfernt. Im 
Anschluss daran werden nur noch 
die Artikel X – Rot, Artikel X – 
Blau und Artikel X – Gelb als 
Varianten geführt, der Artikel X 
– Schwarz ist weiterhin als eigener 
Artikel vorhanden, wird aber nicht 
mehr als Variante geführt.

Erweiterung der  
Tabelle „Merkmalsstamm“
Die Tabelle „Merkmalsstamm“ für 
die Klassifikation und Lagergeo-
metrie wurde um die Spalte „EC 
Ja“ erweitert. Es handelt sich dabei 
um eine Checkbox, welche steu-
ert, ob ein Merkmal im Webshop 
als Filter zur Verfügung steht, da 
nicht jedes Merkmal auch für die 
Verwendung als Filter geeignet ist. 
Ist die Checkbox aktiviert, so steht 
das Merkmal im Webshop als Fil-
ter zur Verfügung. Da die meisten 
Merkmale als Filter geeignet sind, 
wird diese Checkbox beim Update 
auf die aktuelle Version für alle 
Merkmale aktiviert und  auch bei 
der Neuanlage automatisch akti-
viert. 

Natürlich kann im Anschluss die-
se Option für die nicht als Filter 
geeigneten Merkmale deaktiviert 
werden.
Bei der Replikation in den Web-
shop werden zukünftig nur noch 
die Merkmale übertragen, für 
die die Option „EC Ja“ aktiviert 
wurde. Es werden weiterhin die 
Merkmale automatisch entfernt, 
für welche die Option „EC Ja“ ak-
tiviert wurde. 

Integration einer Einstellung  
in die Systemkonfiguration zur 
Filterung der Artikelverbräuche  
Im Modul Artikel gibt es zukünf-
tig die Möglichkeit einzustellen, 
dass bei der Abfrage der Artikel-

verbräuche Fremdlager und 
Lager, die nicht als „in 
Bewertung“ ge-
kennz e ichnet 
sind, nicht 
mitgezählt 
werden.
H i e r z u 
gibt es in 
der Sys-
temkonfi-
guration im 
Reiter „Arti-
kel“ nun zwei 
neue Checkbox-
en.

Die Standardeinstellung ist, dass 
beide Checkboxen aktiviert sind 
und alle Lager erfasst werden. 

Abbildung 16: Erweiterung der Tabelle „Merkmalsstamm“ um Option „EC Ja“ 

Abbildung 17: Systemeinstellungen Reiter Artikel
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„Lagerbestand neu“ auf dem  
Reiter „Konto“ in der  
Artikelverwaltung
Zukünftig gibt es  auf dem Reiter 
„Konto“ in der Artikelverwaltung  
in der Tabelle eine neue Spalte mit 
dem Namen „Lagerbestand neu“. 
Hier wird im Anschluss an eine 
Lagerbuchung der aktuelle La-
gerbestand von dem unter „Lager 
nach“ oder „Lager von“ eingetra-
genen Lager angezeigt, zusätzlich 
steht weiterhin die Anzeige des 
aktuellen Komplettbestandes in 
der Spalte „Bestand neu“ zur Ver-
fügung. 

Abbildung 18: Die Spalte „Lagerbestand neu“ 
wurde der Tabelle hinzugefügt

Hinweis:

Die neue Spalte „Lagerbestand 
neu“ kann leider nicht nachträg-
lich befüllt werden, sodass die 
Spalte bei Lagerbuchungen mit 
einer älteren eEvolution-Version 
leer bleibt. 

Auftragsverwaltung
Automatisches Füllen des  
Mandats im Auftrag 
Die Funktion für das automatische 
Ziehen von einem SEPA-Mandat 
wurde erweitert, so dass zukünftig 
bei der Zahlungsart SEPA auch 
dann automatisch ein SEPA-
Mandat gezogen wird, wenn für 
die aktive Bankverbindung von ei-
nem Kunden nur exakt ein SEPA-

Mandat hinterlegt ist.

In diesem Fall ist es daher nicht 
mehr zwingend notwendig ein 
Standard-Mandat für den Kunden 
festzulegen. 

Bei Zahlmodi FIX können Ab-
schlagsrechnungen nicht ge-
sucht/gefunden werden
Die Suche wurde um die Mög-
lichkeit erweitert, auch nach Ab-
schlagsrechnungen (Zahlungs-
modalität „Fix“) zu suchen. Zuvor 
war es nicht möglich über den 
Suchdialog, unter Eingabe einer 
Rechnungsnummer, Abschlags-

rechnungen zu finden. Nun 
werden auch diese Rech-
nungsnummern erkannt.
Existieren bereits mehrere 
Rechnungen werden in dem 
Dialog „Suchauswahl Auf-
träge“ für jede Rechnung ein 
Eintrag angezeigt. 

Neues Konzept für Gutschriften 
- Gutschriftsvorgangsnummer 
und Gutschriftsbelegnummer 
voneinander trennen

Mit der Veröffentlichung von eE-
volution 9.0 hat sich das Konzept 
für die Erstellung und Fakturie-
rung von Gutschriften grundle-
gend verändert. Das neue Konzept 
ermöglicht die lückenlose Gut-
schriftsnummernvergabe, da es 
zukünftig eine Nummer für den 

Beleg, die Gutschriftsbelegnum-
mer,  und eine Nummer für den 
Vorgang an sich, die Gutschrifts-
vorgangsnummer geben wird. 
Bisher gab es in eEvolution einmal 
die GUTNR in der Tabelle AAG-
FAKT, die die tatsächliche Beleg-
nummer der Gutschrift darstellte 
und zum Anderen die GUTNR 
in der Tabelle Gutschrift, bei der 
es sich eigentlich nur um eine 
Vorgangsnummer zur Erfassung 
von Gutschriftspositionen han-
delt. Dieser Umstand sorgte in 
der Vergangenheit häufig für Ir-
ritationen, da die GUTNR in der 
Tabelle GUTSCHRIFT diese 
Nummer für den später zu erstel-
lenden Beleg reservierte und falls 
die Gutschrift nie fakturiert wur-
de, in der AAGFAKT genau diese 
Gutschriftsnummer nie für einen 
Beleg vergeben werden konnte. 

Mit dem neuen Konzept werden 
die Belegnummer einer Gutschrift 
und die Vorgangsnummer einer 
Gutschrift voneinander getrennt 
und klar definiert:

• Die Belegnummer einer Gut-
schrift wird zukünftig als 
GUTNR oder Gutschrifts-
nummer bezeichnet und erst 
bei der Fakturierung einer 
Gutschrift erzeugt und in die 
AAGFAKT übernommen. 
Die  (Rechnungs-) Archiv-

Abbildung 19: Jede Rechnung zu dem Auftrag wird als eigener Eintrag angezeigt
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suche bietet analog zu Rech-
nungen die Möglichkeit nach 
fakturierten Gutschriften an-
hand ihrer Gutschriftsnummer 
(GUTNR) zu suchen.

• Die Vorgangsnummer einer 
Gutschrift wird zukünftig als 
GUTVORGANGNR oder 
Gutschriftsvorgangsnummer 
bezeichnet und wird automa-
tisch bei der Anlage eines Vor-
gangs im Status „Gutschrift“ 
vergeben. Ähnlich wie die 
Auftragsnummer beschreibt 
die Gutschriftsvorgangsnum-
mer den Vorgang der Erfas-
sung einer Gutschrift durch 
das Hinzufügen von Positio-
nen bevor diese geliefert oder 
berechnet werden. In der Su-
che kann natürlich auch nach 
Gutschriftsvorgangsnummern 
gesucht werden, wie das auch 
bei Auftrags- und Angebots-
nummern der Fall ist. 

Im Unterschied zu der Auftrags-
nummer wird die Gutschriftsvor-
gangsnummer im Moment auf 
keinen Belegen ausgewiesen und  
wird automatisch fortlaufend von 
1 an vergeben. 
In der Maske für die Erfassung 
von Gutschriften ist daher das Feld 
„Vorgang“ hinzugekommen, um 
die aktuelle Gutschriftsvorgangs-
nummer anzuzeigen, während das 
Feld „Gut. Nr“. zukünftig auf der 
rechten Seite, wie auch die Rech-
nungs- und Lieferscheinnummer,  
zu finden ist. 

Die Suche wurde um das Feld 
„Gut.Nr./Vorgang“ erweitert, so 
dass neben der Belegnummer 
(Gut.Nr.) auch nach der Vor-

gangsnummer einer Gutschrift 
(Vorgang) gesucht werden kann. 

Abbildung 21: Erweiterung für Gutschriftsvor-
gangsnummer in Suche

Die Ergebnisliste für die  norma-
le Suche und die Suche im Archiv 
wurden selbstverständlich eben-
falls um die Anzeige der Vor-
gangsnummer (Gut.Vorgang) ei-
ner Gutschrift erweitert:

Abbildung 22: Ergebnisliste Archivsuche nach 
Gutschrift

Es gilt in diesem Zusammenhang, 
dass jeder Gutschriftsbeleg exakt 
einem Gutschriftsvorgang zuge-
ordnet ist, aber jedem Gutschrifts-
vorgang können beliebig viele 
Gutschriftsbelege zugeordnet sein.

Beispiel:
Für den Kunden Mustermann 
wird ein Auftrag mit 10 Positionen 
erstellt, geliefert und berechnet. 

Nach einiger Zeit meldet sich der 
Kunde Mustermann und bemän-
gelt den Zustand einer Position. 
Der Kunde soll nun für diese Po-
sition eine Gutschrift erhalten. Es 
wird daher ein Gutschriftsvorgang 
erstellt, der in diesem Beispiel die 
Nummer 10 haben soll. Die be-
mängelte Position wird dem Gut-
schriftsvorgang hinzugefügt, der 
Gutschriftsvorgang fakturiert und 
damit die Gutschriftbelegnummer 
1000 erzeugt. Jetzt bemängelt der 
Kunde Mustermann eine weitere 
Position, der Benutzer ruft erneut 
den Gutschriftsvorgang 10 auf, 
fügt die neue bemängelte Position 
hinzu und fakturiert eine weitere 
Gutschrift, die nun die Nummer 
1001 erhält. Über den Gutschrifts-
vorgang 10 können später beide 
fakturierten Gutschriften gefun-
den werden. 
Mit der Einführung der GUT-
VORGANGNR verliert die 
GUTNR in der Tabelle GUT-
SCHRIFT an Bedeutung und 
dient nur noch dem Erhalt der 
Abwärtskompatibilität. Es kön-
nen daher problemlos sowohl die 
mit den unteren Versionen bereits 
fakturierten Gutschriften nachge-
druckt oder storniert werden, als 
auch die in den unteren Versionen 
angelegten Gutschriftsvorgänge 
mit der neusten Version fakturiert 
werden. Um das zu gewährleis-
ten wird bei der Aktualisierung 
auf die neuste eEvolution-Version 
automatisch für jede vorhandene 
Gutschrift in der Tabelle GUT-
SCHRIFT eine GUTVOR-
GANGNR vergeben, damit diese 
in der neusten Version problemlos 
weiterverarbeitet werden kann.

ACHTUNG:

Die GUTNR in den Tabellen 
GUTSCHRIFT und GUTPOS 
verliert damit ihre Bedeutung, 
die Primär- und Fremdschlüssel 
wurden von der GUTNR auf die 

Abbildung 20: Gutschriftsvorgangsnummer und Gutschriftsbeleg-
nummer in der Auftragserfassungsmaske
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• Personalzeit
• Projektzeit
• WEB-Erfassung
• Auftragszeit
• Zutrittskontrolle

• Fingerprint / RFID

Wittichstrasse 7 
64295 Darmstadt

info@time-info.de 
www.time-info.de

Tel.: +49 (0)6151 / 33 90 97

GUTVORGANGSNR umge-
stellt. Sollten es kundenspezifische 
Anpassungen in diesem Bereich 
auf der Kundendatenbank geben  
und/ oder Berichten geben, dann  
müssen diese manuell angepasst 
und berichtigt werden. 

Weiterhin bedeuten die umfang-
reichen konzeptionellen Ände-
rungen an der Erstellung von 
Gutschriften Einschränkungen im 
Parallelbetrieb:

• Mit der neusten Version fak-
turierte Gutschriften können 
nicht mit einer älteren Version 
storniert werden.

• Mit der neusten Version er-
stellte Gutschriftsvorgänge 
können nicht mit einer älteren 
Version fakturiert werden. 

Die Ansicht von mit der neusten 
Version erstellten Gutschrifts-
vorgängen und fakturierten Gut-
schriften, sowie der Nachdruck 
sind in diesem Zusammenhang 
prinzipiell weiterhin möglich.
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https://www.compra.de

Wir sind Ihre Spezialisten
für die digitale Inszenierung von Online-
Shops, Online -Portalen, Firmen Websites 

und mobilen Anwendungen
Wir beraten, planen, konzipieren, gestalten, entwickeln, optimieren und 

setzen Ihre anspruchsvollen Ideen individuell um.

Beratung Konzeption Design

SEM/Controlling

Programmierung

Online-Shops/
Websites

ERP
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„Mittelstand verschläft Online-
Revolution“ — diese und andere 
provokante Überschriften liest 
man immer wieder in IT-/ 
Online-Marketing Magazinen. 
Zumeist zielen die Redakteure 
auf die Internetauftritte von 
verschiedenen mittelständischen 
Firmen, um genauer zu sein: Es 
wird überprüft ob diese Websites 
suchmaschinentechnisch optimiert 
sind.
„Suchmaschinentechnisch optimiert“ 
— eine interessante Wortwahl, nur 
was verbirgt sich dahinter und wieso 
muss eine Firmenseite überhaupt 
suchmaschinentechnisch optimiert 
sein? Schließlich wird Umsatz von 
Kunden generiert und nicht von 
Suchmaschinen.

Befragt man das Internet zu 
dieser Wortkombination, tauchen 
Wörter wie SEO, SEA, OnPage, 
OffPage, SEM und ab und an auch 
Magie auf. Aber ist dem wirklich 
so und was verbirgt sich hinter den 
einzelnen Wörtern? 

Nicht zu vergessen: Wieso 
sollte mein Unternehmen davon 
profitieren?
Der eEvolution Partner COM-
PRA hat vor nicht allzu langer 
Zeit sein Produktportfolio um 
den Bereich der Suchmaschinen-
optimierung erweitert. Basierend 
auf Gesprächen mit den dortigen 
Experten zu diesem Thema lässt 
sich zu dem Bereich der Such-
maschinenoptimierung Folgendes 
sagen:  Suchmaschinenoptimierung 
oder SEO - englisch für „search 
engine optimization“ - bezeichnet 
die Art von Maßnahmen, die 
dazu dienen, Ihre Website für 
Suchmaschinen interessanter zu 
gestalten und somit für eine gute 
Platzierung in den organischen 
Suchergebnissen sorgen. Mit Hilfe 
dieser guten Platzierung werden 
mehr Besucher auf Ihre Website 
gelangen und Sie werden mit der 
Website Ihr Ziel eher erreichen.
Jeder Website-Betreiber verfolgt 
ein Ziel mit seinem Internetauftritt 
und möchte Aufmerksamkeit 
auf sein Unternehmen lenken. 
Egal mit welchem Ziel Sie oder 
Ihr Unternehmen eine Website 
betreiben, Sie benötigen für den 
Erfolg Besucher und diese kommen 
zumeist über Suchmaschinen, wie 
z.B. Google, bing, Yahoo.
Suchmaschinen bieten möglichen 
Besuchern zwei Wege, um auf 
Ihre Website zu gelangen. Zum 
einen können Sie mittels bezahlter 
Werbung auf Ihre Website 
aufmerksam machen. Dies fällt 
in den Bereich SEA, englisch 
für „search engine advertising“, 
und wird in einem zukünftigen 

Beitrag näher behandelt 
werden. Sie erkennen bezahlte 
Werbung meist an dem Zusatz 
„Anzeige“. Eine weitere Quelle 
für Suchmaschinennutzer sind 
die organischen Suchergebnisse. 
Bei der Suchmaschine Google 
befinden sich die organischen 
Suchanzeigen direkt unterhalb 
der bezahlten Werbeanzeigen und 
zeigen pro Seite zehn Ergebnisse 
an. Um bei den organischen 
Suchergebnissen im Ranking 
gut dazustehen, sollten Sie SEO 
bzw. Suchmaschinenoptimierung 
betreiben. Zusammenfassend 
lässt sich festhalten, dass Sie 
für die Zielerreichung Ihre 
Website suchmaschinentechnisch 
aufbereiten sollten.

Sie zweifeln noch an der 
Sinnhaftigkeit von SEO?
Betrachten Sie aktuelle wissen-
schaftliche Datenerhebungen: 
Laut einer Studie von 2014 be-
ginnen 98% aller Produktsuchen 
im Internet und 70% aller 
Verkaufsvorgänge beginnen in 
einer Suchmaschine. Berück-
sichtigen Sie nun noch die 
Tatsache, dass Ihre Konkurrenten 
garantiert Suchmaschinenmarke-
ting betreiben, sollten Sie sich nur 
noch fragen, welche SEO-Agentur 
Sie wählen wollen.
Aber genug über die Sinnhaftig-
keit und den Nutzen der 
Suchmaschinenoptimierung. Sie 
wollen schließlich erfahren was sie 
dafür tun müssen.

Im Prinzip gilt es zwei Sachen zu 
beachten: 

Messbarer Erfolg 
Online Marketing - schon immer verkannt

„Wer aufhört zu 
werben, um Geld zu 
sparen, kann ebenso 
seine Uhr anhalten, 
um Zeit zu sparen“

Henry Ford
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OnPage- und OffPage-Optimie-
rung. Nachfolgend werden 
diese beiden Fachwörter näher 
beleuchtet.

OnPage-Optimierung ist das 
Steckenpferd eines jeden guten 
SEO-Experten, sie dient dazu Ihre 
Website und den Inhalt soweit 
aufzubereiten, dass Suchmaschinen 
diese interessant finden und 
Suchenden eher angezeigt wird als 
andere Homepages. Vielleicht sind 
Sie während Ihrer ersten Recherche 
noch auf den Punkt Onsite 
gestoßen. Dieser behandelt die 
technischen Rahmenbedingungen 
bzw. Anforderungen seitens der 
Suchmaschinen an eine SEO-
optimierte Homepage. In der 
Praxis verschwimmen die Grenzen 
zwischen OnPage und Onsite-
Optimierung, daher wird die 
technische und inhaltliche SEO-

Aufbereitung unter dem Begriff 
OnPage zusammengefasst.

Eine vernünftige Suchmaschinen-
optimierung hört auf der eigenen 
Website nicht auf, auch außerhalb 
sollten Sie für Ihre Homepage 
werben, dies wird unter dem 
Begriff OffPage-Optimierung 
zusammengefasst. Hierzu zählen 
Einträge in den sozialen Medien, 
wie beispielsweise Google+, 
Twitter oder Facebook, und der 
Generierung von Backlinks, also 
Links die von anderen Websites 
auf die Ihre verweisen. Seien Sie 
mit der Generierung von vielen 
Backlinks jedoch vorsichtig, 
da die Suchmaschinen von 
einem sogenannten natürlichen 
Linkbuilding ausgehen, vereinfacht 
ausgedrückt heißt das: Setzen 
sie 100 Backlinks nicht binnen 
einer Woche, verteilen Sie dieses 

Vorhaben lieber über ein halbes 
Jahr und achten Sie dabei auch auf 
die Reputation der verlinkenden 
Website. Es gibt immer wieder 
Berichte, dass sogenannte SEO-
Experten ihren Kunden Flyer 
oder Visitenkarten als OffPage-
Optimierung anbieten. So etwas ist 
völliger Blödsinn. Suchmaschinen 
werden solche Arbeiten niemals 
sehen, geschweige denn mit Ihrer 
Homepage in Verbindung bringen. 
Lassen Sie also lieber die Finger 
von solch dubiosen Angeboten.
Berücksichtigt Ihr Unternehmen 
diese grob skizzierten Punkte? 
Wenn ja, sind Sie auf der 
sicheren Seite. Falls nein, sollten 
Sie eine SEO-Agentur mit der 
Überprüfung Ihrer Website 
beauftragen oder Sie profitieren 
vom eEvolution Partner-Netzwerk 
und fragen direkt bei den SEO-
Experten der COMPRA nach.

Messbarer Erfolg!
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eEvolution Service Management

Für Serviceunternehmen und 
Kundendienstorganisationen
Im Service Management kommt 
es unter anderem auf schnellst-
mögliche Störungsbehebung, 
die Einhaltung von Service- 
verträgen, kostengünstige Service- 
Prozesse, optimierte Einsatzpla- 
nung, nachvollziehbare Dokumen-
tationen und die vollständige Leis-
tungsabrechnung an. 
Mit dem eEvolution Service 
Management können Service- 
unternehmen und Kundendienst- 
organisationen ihre operati-
ven und dispositiven Aufga-
ben effizient abwickeln und 
erreichen auch durchgängige 
betriebswirtschaftliche Trans- 
parenz - im Werkstattservice, dem 
Serviceaußendienst (Field Service) 
oder in innerbetrieblichen Service-
abteilungen.

Servicemitarbeiter nutzen sämt-
liche logistische und kaufmänni-
sche Unterstützung der Unter-

nehmenssoftware, um automatisch 
Lieferscheine zu übernehmen, 
Kostenvoranschläge für Reparatu-
ren zu erstellen, zu versenden oder 
Bestellvorschläge für das Ersatz-
teillager auszulösen.  

Vorteile für Servicemitarbeiter 
Als Service Manager können Sie 
die Servicevereinbarungen (SLA) 
hinterlegen und überwachen. Au-
tomatische Eskalationen helfen 
dabei, die vertraglichen Zusagen 
einzuhalten und die Kundenzu-
friedenheit sicherzustellen. 
Auswertungen, Analysemöglich-
keiten und Statistiken liefern be-
triebswirtschaftliche Kennzahlen 
und Entscheidungshilfen,  bei-
spielsweise zu Kulanz- und Ge-
währleistungsfällen, zur Gerätezu-
verlässigkeit, zu Kundenumsätzen 
oder anderen Parametern, die Sie 
interessieren.

Als Disponent weiß man jederzeit, 
welche Servicetechniker verfügbar 
sind, die das notwendige Equip-
ment (Werkzeuge, Ersatzteile) an 
Bord haben und qualifiziert sind, 
um die eintreffenden Servicefälle 
zeitgerecht zu lösen. Notwendige 
Eingriffe und Umdisponierungen 
in der Einsatzplanung sind sofort 
erkennbar, wenn ein vorhergehen-
der Einsatz länger dauert, als ur-
sprünglich geplant. Alle Informa-
tionen zum Kunden aus anderen 
Abteilungen liegen ebenfalls vor: 
Beispielsweise sieht man sofort, 
wenn ein Kunde seinen Service-
vertrag nicht gezahlt oder andere 
offene Rechnungen hat.
Als Servicetechniker hat man vor 

Ort oder in der Werkstatt Zugriff 
auf die Geräte- und Kundenhis-
torie, Checklisten für geplante 
und ungeplante Tätigkeiten und 
Wissensdatenbanken zur Fehler-
behebung.  Bei der Reparatur oder 
Wartung kann man Informationen 
für die Geräteakte oder die Kun-
denakte erfassen, beispielsweise 
Notizen, Messwerte oder Fotos.
Mobile Lösungen unterstützen bei 
der Übersicht, Tages- und Ein-
satzplanung, liefern Informationen  
und Einsatzrückmeldungen an die 
Zentrale und helfen auch bei der 
Durchführung, Dokumentation 
und Leistungsabrechnung der er-
brachten Servicetätigkeiten beim 
Kunden.

Praxisbewährte Lösung
Unsere branchenunabhängig nutz- 
bare Service Management-Lö-
sung optimiert die Servicepro-
zesse in vielen Unternehmen und 
Branchen, beispielsweise im Ma-
schinen- und Anlagenbau, bei 
Automatenherstellern, in der Ver-
kehrsleittechnik, in der Medizin-
technik, bei IT-Unternehmen, im 
Maschinenverleih, bei Telekom-
munikationsunternehmen und in 
vielen anderen Einsatzbereichen.
Alle Kunden haben eines gemein-
sam: Sie profitieren von Erfah-
rungen vergleichbarer Kunden, 
können ihre Serviceprozesse op-
timieren, effizienter arbeiten und 
Kosten und Nerven sparen. Mit 
den eEvolution Lösungen kön-
nen sie ihre Serviceprozesse in ihr 
Unternehmen integrieren, Abläufe 
zum Vorteil ihrer Kunden verbes-
sern oder auch Kosten reduzieren. 
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Retourenmanagement
Retouren stellen Unternehmen vor 
große Herausforderungen, denn 
sowohl der Warenzugang, wie 
auch die Wege, die eine Retoure 
durch das Unternehmen nimmt, 
sind vielfältig und oft nicht stan-
dardisiert. Typische Fragen sind 
in diesem Zusammenhang: Wem 
gehört die Ware? Garantiefall? 
Kulanz? Gewährleistung?  Irrepa-
rabel oder Reparatur? Intern oder 
extern? Austauschgerät für die Re-
paraturzeit? Dead on arrival? Jeder 
dieser Fälle erfordert eine andere 
Reaktion und damit einen anderen 
Prozess. Ohne Softwareunterstüt-
zung geht schnell die Übersicht 
verloren.

Retourenprozesse strukturieren 
und die Arbeit erleichtern
Mit dem eEvolution Retouren-
management können Handelsun-
ternehmen, Serviceeinheiten und 
Produzenten ihre Retourenpro-
zesse effizient gestalten, standardi-
sieren, dadurch beschleunigen und 
kostenoptimieren. Prozesse lassen 
sich dadurch besser überwachen 
und auswerten. Es herrscht jeder-
zeit Transparenz zum Status jeder 
Retoure und auch die betriebswirt-
schaftliche Bewertung erfolgt im-
mer korrekt.
Die Lösung lässt sich für Kunden- 
und Lieferantenretouren nutzen, 
nimmt automatisch Lagerbuchun-
gen vor, berücksichtigt die Eigen-
tumsverhältnisse, verwaltet extern 
vergebene Reparaturaufträge und 
verfügt über zahlreiche weitere 
praxisbezogene Highlights.

Unterstützung aller Mitarbeiter 
in der Retourenbearbeitung 
Als Werkstattleiter nutzt man Sta-
tusübersichten und Auswertungen, 
um die Transparenz in seiner Ab-

teilung zu bekom-
men. Es lassen sich 
direkt Serviceauf-
träge aus den ein-
gegangenen Re-
touren erstellen 
und die unter-
nehmensinter-
nen Abläufe 
vereinfachen.

 
Als Logis-
tikverantwortlicher kann 
man Retouren an Lieferanten oder 
externe Reparateure sammeln, be-
hält trotzdem den Überblick und 
man profitiert von Effizienz beim 
Versand. Auch mit ausgetausch-
ten oder reparierten Geräten kann 
man so verfahren und Versandkos-
ten optimieren.
Als Sachbearbeiter bekommt man 
Unterstützung bei der Prüfung 
von Ansprüchen und bei der Wahl 
des nächsten Bearbeitungsschrit-
tes, um einerseits den Kunden zu-
frieden zu stellen und andererseits 
auch betriebswirtschaftlich sinn-
voll und angemessen zu reagieren. 

Bewährte Lösung für Lieferan-
ten- und Kundenretouren
Die Lösung vereinfacht die Be-
arbeitung der Retourenprozesse 
bei einer Vielzahl von Herstel-
lern und Händlern verschiedener 
Branchen. Aufgrund der Flexibili-
tät und Variabilität eignet es sich 
für alle Arten und Volumen von 
Retouren und kann die Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit verbessern. 

Mobile  
Service-Lösungen
Servicetechniker brauchen für eine 
schnelle und erfolgreiche Wartung 
oder Reparatur verschiedenste In-
formationen zu ihrem Tagesplan, 

z u m 
j e w e i l i g e n 
Einsatz, zum Kunden und 
zum betroffenen Gerät. Note-
books, Tablet-Computer oder 
Smartphones sind daher mittler-
weile unverzichtbare Begleiter und 
Werkzeuge für die Servicetätigkei-
ten. Mit den mobilen eEvolution 
Lösungen haben Ihre Servicemit-
arbeiter unterwegs Zugriff auf alle 
Kunden- und Geräteinformatio-
nen, auf deren Historie sowie zu-
gehörige Dokumente. Sie können 
sich auf ihre Arbeit konzentrieren 
und einen guten Job machen: Stö-
rungen zügig beheben, Wartungen 
effizient nach Checklisten vorneh-
men, Montagen planungsgemäß 
durchführen. Natürlich lassen sich 
auch sofort die durchgeführten 
Arbeiten und die erbrachten Leis-
tungen dokumentieren, damit sie 
zeitnah abgerechnet werden. 

eEvolution Service Mobile:  
Alle eventuell benötigten Infor-
mationen dabei  

Windows Notebooks oder Tablets 
können mit oder ohne Internet-
zugang genutzt werden. An Ar-
beitsplätzen ohne Netzabdeckung 
nutzt man Offline-Informationen. 
Hat man wieder Netzabdeckung, 
werden Daten aktualisiert und 
synchronisiert. Die Nutzung mo-
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biler Computer bietet sich beson-
ders dann an, wenn man auch für 
die Reparatur oder Wartung Diag-
nose-Software im Einsatz hat oder 
wenn man Servicemitarbeiter bei 
ihrer Arbeit unterstützende Infor-
mationen geben möchte.
Durchgeführte Arbeiten können 
durch Foto-Uploads dokumentiert 
werden, elektronische Leistungs-
nachweise können mit Kundenun-
terschriften abgezeichnet werden 
und alle vor Ort erfassten Daten 
sind im Anschluss in der Zentrale 
verfügbar. Das erhöht die Qualität, 
beschleunigt Abläufe und verein-
facht die Arbeit an vielen Stellen.
Grafische Übersichten schaffen 
schnelle Orientierung zu allen 
anstehenden Aufgaben des Tages 
und zur Einsatzplanung.

eEvolution Service App:
Schnell und wirtschaftlich

Zusätzlich oder alternativ kann 
man auch die eEvolution Service 
App für iOS, Android oder Win-
dows Phone einsetzen: 
Reaktions– und Wiederherstell-
zeiten überwachen, Inventarkonfi- 
gurationen und Kundendaten ab-
fragen, Auftrags– und Angebots-
daten einsehen – mit der Business 
App werden zahlreiche Aufgaben
im Außendienst vereinfacht und 
optimiert.

VORTEILE DER APP:
• Unterstützung der Service-

Mitarbeiter durch eine Vielzahl 
der Daten wie Auftragsdaten 
inklusive Dispositionen und 
Archiveinsätze, grafische Dis-
positionsübersicht, Inventarda-
ten, allgemeine Kundendaten 

inklusive An-
gebote, Fak-
turierungen 
und Offene 
Posten

Bis zu fünf 
freie Abfragen auf Auf- 
träge können definiert werden
• Aktuelle Umsatzzahlen sind 

mobil verfügbar

• Neben einer grafischen Über-
sicht der gesamten Inventar-
konfiguration besteht voller 
Zugriff auf die Kundenhistorie 

• Schnelle Auftragsanlage direkt 
Vor-Ort beim Kunden

• Verbesserung der Service-
Qualität für Kunden

Mit der eEvolution Business Intelligence Lösung werden Sie in die Lage versetzt, frühzeitig und 
transparent über die Entwicklungen und Prozesse in Ihrem Unternehmen informiert zu sein. Schnell und rechtzeitig 
können Sie anhand von Reporten und Auswertungen, Leistungskennzahlen und Dashboards  die eigene Wettbewerbs-
fähigkeit besser einschätzen, steuern und erhöhen – starres Reporting war gestern.



die eEvolution community 
Website, um sich Features 
zu wünschen oder an 
Diskussionen rund um 
eEvolution teilzunehmen

das eEvolution Wiki ERP, das 
große Nachschlagewerkzeug 
der eEvolution Unterneh-
menssoftware

Machen Sie mit und nutzen Sie online...
Folgen Sie eEvolution 

auch auf diesen Fährten:

http://www.wikierp.de

https://community.eevolution.de

https://www.facebook.com/eevolution.erp

https://www.xing.com/net/eevolutiongroup

Herzlichen Glückwunsch!

Gleich zwei Jubiläen von  
eEvolution Partnern konnten 
in diesem Jahr gefeiert werden. 
Wir gratulieren an dieser Stelle 
Wolf & Jostmeyer - Informati-
onssysteme aus Darmstadt zum  

20–jährigen Jubiläum sowie der 
COS Waidmann Systeme e.K. aus 
Ravensburg zum 50-jährigen Jubi-
läum und wünschen beiden Unter-
nehmen viele weitere erfolgreiche 
Jahrzehnte!
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Versionsinformationen 
eEvolution ERP
Seit Mai 2015 wird die eEvolution 
ERP-Suite in der Version 9.0 aus-
geliefert.
Die Support- und Produktpflege 
wird derzeit für folgende Versio-
nen uneingeschränkt gewährleis-
tet:

• eEvolution Version 8.1 SP5
• eEvolution Version 9.0

Systemanforderungen Client für die 
eEvolution Versionen 9.0 und 8.x
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1 ab eEvolution 

Version 8.1.3
• Windows 10
• Windows Server 2003 
• Windows Server 2008 
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012

Ferner ist eine Bildschirmauflö-
sung von mindestens 1280 x 800 
erforderlich.
 

Systemanforderungen Datenbank für 
die eEvolution Version 9.x
• Microsoft® SQL Server 2014 

(nur eEvolution 8.1x oder 9.0)
• Microsoft® SQL Server 2012 

(nur eEvolution 8.x oder 9.0)
• Microsoft® SQL Server 2008 

R2 mit Kompatibilitätsgrad 90
• Microsoft® SQL Server 2008 

mit Kompatibilitätsgrad 90
• Microsoft® SQL Server 2005 

SP 3a (bis eEvolution 8.0.1)
• Microsoft®SQL Server 2005 
• Oracle 9.2x
• Oracle 10
• Oracle 11
• Oracle 12 

Versionsinformationen zum  
eEvolution Rechnungswesen
• Aktuell (seit November 2014) 

wird das syska Rechnungswe-
sen in der Version 2015 ausge-
liefert

• Für eEvolution ist die Bezeich-
nung dieser Version: eEvoluti-
on REWE Version 9.2

Versionspflege und Support
• Der Hersteller gewährt für die 

Version 9.2 Produktpflege und 
Support 

• Der Hersteller gewährt für 
die Version 9.1 (syska REWE 
2014) ebenfalls noch Support 

• Ältere FIBU Versionen sind 
vom Hersteller abgekündigt 
und es wird für diese Versi-
onen kein Support und auch 
keine Produktpflege mehr an-
geboten. Das bedeutet, dass es 
für diese Versionen auch kein 
Bug-Fixing mehr gibt

• Die Bereitstellung neuer ELS-
TER-Versionen erfolgt nur für 
die aktuellen Versionen 9.1 und 
9.2 des eEvolution REWE

• Das Modul E-Bilanz steht nur 
für das eEvolution REWE 9.x 
zur Verfügung

Versionsinformationen  
eEvolution Service Management
• Aktuell wird das eEvolution 

Service Management ebenfalls 
in der Version 9.0 ausgeliefert

• Support- und Produktpflege 
werden zudem für folgende 
Versionen geleistet:
• eEvolution Service Ma-

nagement Version 8.1 SP5 

Aktuelle Versionsinformationen
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Kompatibilitäten der Versionen
• Die eEvolution Service Ma-

nagement Version 9.0 ist nur 
für die eEvolution Version 9.0 
frei gegeben 

• Die eEvolution Service Ma-
nagement Version 8.1 ist für 
die eEvolution Version 8.1 frei 
gegeben 

• Die ASM Version 7 SP3 ist für 
die eEvolution Versionen 7.x 
frei gegeben 

• Die ASM Version 8 SP4 ist für 
die eEvolution Versionen 8.0x 
frei gegeben 

Versionsinformationen 
eEvolution Mobile 3.0 (ERP)
• Seit November 2014 ist die 

eEvolution Mobile Version 3.0 
für Android, iOS und Win-
dows Phone verfügbar

• Diese Version ersetzt auch die 
bisherige eEvolution iPhone-
App, die nur noch bis zum 
30.06.2015 unterstützt wurde

Alle Nutzer der eEvolution iPho-
ne-App können zu den gleichen 

Konditionen auf die neue Version 
umstellen. Bitte wenden Sie sich 
hierzu an Ihren Partner.

Allgemeines
• Ergänzende bzw. erweiterte 

Informationen erfragen Sie 
bitte immer bei Ihrem zustän-
digen Ansprechpartner und 
auf der eEvolution Website 

• Bitte setzen Sie sich hier 
rechtzeitig, im Rahmen einer 
Update Planung, mit Ihrem 
Betreuer in Verbindung, um 
die Kompatibilitäten und Frei-
gaben im Einzelfall abzuspre-
chen

• Die Releasenotes für alle Ver-
sionen sind im PDF-Format 
verfügbar. Bitte wenden Sie 
sich an Ihren zuständigen 
Partner

Für Kleinbetriebe. 
Für Großunternehmen. 
Für schwarze Zahlen.

Professionelle Finanzsoftware, die sich rechnet – 
setzen Sie dabei auf Grün. Benutzerorientierte 
und hoch integrationsfähige Standard-Software.
Die optimale Lösung für Ihr Rechnungswesen.

syska 
Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH
Am Sandfeld 15 a | 76149 Karlsruhe
Telefon +49 (0)721 98593-0 | info@syska.de | www.syska.de

syska_az_A5_rz_neue_adresse.indd   1 28.01.13   08:47
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Die Termine für das zweite Halbjahr stehen fest!
Business Academy 2015

Die eEvolution Business Academy 
bietet im zweiten Halbjahr 2015 
Schulungen rund um eEvolution für 
275,- € pro Tag und Teilnehmer an.  
In dieser Teilnahmegebühr sind 
die Schulungsunterlagen sowie 
Verpflegung bereits enthalten.
Anmelden können Sie sich jeder-

zeit per E-Mail unter 
training@eevolution.de
Haben Sie Fragen und Wünsche 
Termine betreffend, wünschen 
Sie eine individuelle Schulung?  
Dann wenden Sie sich an Frau 
Trick unter: trick@eevolution.de
Unser Schulungsprogramm mit 

den Terminen finden Sie auch auf 
der eEvolution Website unter: 
http://www.eevolution.de/academy
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Anmeldungen müssen spätestens 7 Tage vor Beginn der 
jeweiligen Schulung vorliegen. Mindestteilnehmerzahl 
3 Personen. Sollten durch Stornierungen freiwerdende 
Plätze nicht neu belegt werden, ist die eEvolution 
GmbH & Co. KG berechtigt, 50% der Teilnehmerge-
bühr als Stornogebühr zu berechnen. 

BUSINESS ACADEMY

* 1-tägig ** 2-tägig *** 3-tägig

Termine unter Vorbehalt. 
Aktualisierungen werden auf der Website bekanntgemacht.

21.09.2015 • eEvolution Prozesstraining 1. Teil * 

22.09.2015 • eEvolution Prozesstraining 2. Teil  *

20.11.2015 • Tipps und Tricks im Arbeiten mit eEvolution *

15. & 16.09.2015 • Basistraining eEvolution Warenwirtschaft ** 

17. & 18.09.2015 • Basistraining eEvolution Produktion ** 

23. & 24.09.2015 • Basistraining eEvolution Service Management ** 

25.09.2015 • Basistraining eEvolution Retoure *

19.11.2015 • Basistraining eEvolution Inventur mit und ohne MDE Geräten*

09.11.2015 • iReport Schulung - Auswertungen und Reports aus eEvolution*

10. - 12.11.2015 • Scripting, Customizing, Reporting Services *** 

13.11.2015 • Scripting, Customizing, Best Practices * 

01.12.2015 • Datenimport und -export (IMEX, ABizI, BizTalk Server, EDI) *

02.12.2015 • eEvolution BI Anwenderschulung *

03. & 04.12.2015 • Datenbanktraining MS SQL Server **

08.12.2015 • SharePoint Anwenderschulung *

09.12.2015 • SharePoint Administration *

10.12.2015 • DMS Schulung *

23.11.2015 • Basistraining eEvolution Finanzbuchhaltung * 

24.11.2015 • eEvolution E-Bilanz *

25.11.2015 • eEvolution Chef-Info *

26.11.2015 • eEvolution Bilanzerstellung und Jahresabschluss *

01.10.2015 • Grundlagen für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) * 

14.12.2015 • eEvolution im Onlinehandel * 

15.12.2015 • Arbeiten mit Wordpress als CMS System * 

16.12.2015 • Kostenrechnung in der Praxis *

17.12.2015 • Datenqualität und Vermeidung von Redundanzen in eEvolution *

Bezeichnung Datum Bereich

Prozesstraining 
eEvolution
Für fortgeschrittene  
eEvolution Benutzer von 
Kunden und Partnern

Modultraining
eEvolution
Für Einsteiger und Fortge-
schrittene im Umgang mit 
der eEvolution Software

Technologie Training
eEvolution
Für Administratoren von 
Partnern und Kunden

Finanzbuchhaltung
eEvolution
Für Einsteiger und  
Fortgeschrittene

eEvolution
Workshops
Workshop für Einsteiger

Versand- und Kommisionier- 

vorgänge in eEvolution

Erläuterung des 

dispositiven Bestellwesens



Herausgeber: 
eEvolution GmbH & Co. KG
Speicherstr. 9
31134 Hildesheim

Tel. +49 5121-280672
Fax +49 5121-7486100

info@eEvolution.de
http://www.eEvolution.de

Redaktion & Mitarbeit: 
Michael Rietzke, Helge Sanden, 
Jörg van Heyst, André Hörnlein, 
Pia Hoyer, Fabian Wächter, Frank 
Wuttke, Sabine Kreye

Layout & Bildbearbeitung:
Sabine Kreye

Lektorat: 
Anne Pertl

Verantwortlich: 
Frank Wuttke

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbe-
halten. Rechtsweg ausgeschlossen. Wir  über-
nehmen keine Verantwortung für angegebene 
Links.

Impressum

News, Termine und Ankündigungen

Kurz und bündig aus dem 
eEvolution Produktumfeld

eEvolution Business  
Intelligence Basis ist jetzt 
jeweils mit einem ERP oder 
Service Template lieferbar         
Das eEvolution Mobile 
Update steht ab sofort mit 
einer preisgünstigen Instal-
lation zur Verfügung
eEvolution DMS bald mit 
Neuerungen des Busi-
ness Template 5 - u.a. mit 
„Nachverschlagwortung 
von bereits abgelegten Do-
kumenten“

eEvolution easyPublish mit 
Blätterkatalog jetzt auch 
als Demoversion. Kontak-
tieren Sie gerne Christian 
Schild unter schild@com-
pra.de, um sich die Demo 
live anzusehen!
Ja zu VOIP, mit der Telefo-
nanlage von SWYX. Wech-
seln sie auf eine intelligente, 
softwarebasierte IP-Kom-
munikationslösung

Microsoft Dynamics CRM 
2015 stärker denn je. Auch 
mobil nutzbar mit der 
CRM Smartphone App 

Shopsystem Shopware 5 
jetzt für Smartphones  
responsive designed

Informationen zu den aufgeführ-
ten Produkten unter info@eevo-
lution.de oder telefonisch unter 
05121/280672

ÜBRIGENS 
Am 04. September 2015  ist die 
eEvolution GmbH & Co. KG auf 
dem shopware community day in 
Ahaus vertreten



Mobiles Arbeiten mit eEvolution 
wird ab sofort noch einfacher und 
flexibler. Jeder Nutzer kann jetzt 
die unterschiedlichsten Endgeräte 
nutzen und die Benutzeroberfläche 
wird jeweils automatisch optimiert, 
egal ob man mit dem iPhone, einem 
Android Smartphone oder einem 
Tablet arbeiten möchte. 
Zudem wurde der Funktionsumfang 
in der Tiefe erweitert und auch die 
Zeiterfassung und Abrechnung von 
Projekten ist mobil möglich.

Ab sofort 
ist es möglich,  
mit ganz unter- 
schiedlichen  
Geräten auf  
eEvolution  
zuzugreifen!

Feature neu
Terminanlage
Anzeige Stammdaten Artikel, Kunden  
(inkl. Ansprechpartner), Mitarbeiter
Einfache Auftragsanlage zum schnellen Anlegen  
von Standardaufträgen
Mandantenfähigkeit
Download von ablegten Rechnungen vom SharePoint
Anlegen und Bearbeiten von Arbeitsberichten  
(Projektabrechnung)
Ansicht GuV mit Filterfunktionen und Aufruf einzelner Konten
Kommunikationsfunktion  
(Telefonnr. initiiert einen Anruf, E-Mail-Adresse startet einen Client)
Bookmark-Funktion bei Artikel, Kunden und Mitarbeiter
Filterfunktion „Meine Daten“ (in allen Kacheln möglich)
Definierte SSRS-Berichte anzeigen
Übersicht Kundenumsatz, offene Posten
Cockpit-Kennzahlen in Kachelform
Plattformübergreifend
Auflistung Angebote, Aufträge, Rechnungen, offene Posten
Kundenhistorie
Artikelbestände
Berechtigungsstruktur (basierend auf der eEvolution-Logik)
Liquiditätsanzeige (mandantenfähig)
Erweiterte Informationen und Filter in den Auftragspositionen 
Artikelbilder
HTML-Administrationsbereich
Anzeigen der Interessentendaten
Buchen von Artikelbeständen


